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Toplevel (TLD)
Als Toplevel bezeichnet man die Domainendung (".de"). Es gibt über 200 länderspezifische TLDs,
sogenannte "country code Top Level Domains" (ccTLDs), die genau zweistellig und nach der ISO 3166
klassifiziert sind, wie z.B. .de, .at, .ch. Daneben gibt es generische Top-Level-Domains (gTLDs), die in
nichtgesponserte (uTLDs) wie z.B. .com oder .net und gesponserte (sTLDs) wie z.B. .gov oder .edu
unterteilt werden. Seit 2013 sind noch eine Vielzahl an neuen generischen TLDs hinzugekommen. Diese
werden auch "new gTLDs" genannt. Hierunter fallen beispielsweise .delivery, .berlin und .asia.
Die TLD ".de" gehört zu den fünf am häufigsten registrierten Toplevels der Welt und ist somit sehr populär.
Die TLD ".de" ist dem Land "Deutschland" zugeordnet. Domains mit dieser TLD sind daher potentiell
überdurchschnittlich werthaltig.
Top-level (TLD)
Top-level means the ending of a domain (".de"). There are more than 200 country specific top-levels, so called "country code top-level
domains" (ccTLDs), which are two-letter domains, classified by ISO 3166, like .us, .uk or .ca. Besides these, there are generic top-level
domains (gTLDs), which are subdivided by unrestricted (uTLD) like .com or .net and sponsored top-level domains (sTLDs) like .gov or
.edu. Since 2013 a lot of new generic TLDs were established. Those are specified as "new gTLDs". Among these are e.g. .delivery,
.london and .asia.
The TLD ".de" is among the five most registered top-levels in the world and therefore very popular. The TLD ".de" is associated with
the country "Germany". Domains with this TLD are therefore potentially valuable above-average.

Domainlänge
In der Regel, kann man davon ausgehen, dass eine kurze Domain einen höheren Wert hat.
Die Domain eebw.de besteht, ohne die TLD, aus 4 Zeichen.
Dies stellt eine herausragende Eigenschaft dar, die sich entsprechend auf den Wert der Domain auswirkt.
Domain's length
Usually the shorter a domain is, the more valuable it will be.
The domain eebw.de consists, without TLD, of 4 characters.
This is an outstanding characteristic, which accordingly effects the value of the domain.
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Einprägsamkeit
Die Einprägsamkeit ist einer der wertbildenden Faktoren von Domainnamen. Umso eingängiger dieser ist,
desto leichter ist er zu merken. Zudem sinkt die Tippfehleranfälligkeit.
Der Domainname "eebw.de" ist überdurchschnittlich einprägsam, was sich im Domainwert widerspiegelt.
Die Bewertung der Einprägsamkeit basiert in diesem Gutachten ausschließlich auf
statistisch-mathematischen Grundlagen und berücksichtigt nicht den Domainnamen in Kombination mit
der TLD und die sprachliche Sinnhaftigkeit. Diese und weitere Aspekte deckt unser "Erweitertes
Domaingutachten" ab.
Memorability
Memorability is one of the factors which effect a domain's value. The catchier the name is, the easier it can be remembered. In
addition, the probability of typing errors drops.
The domain name "eebw.de" is catchy above-average, which is mirrored by the domains value.
The evaluation of the memorability in this expertise is based solely on statistic-mathematic principles and doesn't take into account
the combination of the domain name and the TLD, as well as, if it has a linguistic meaning. These and more aspects are covered by
our "Advanced expertise".

anymondo.com GmbH
Frankfurter Str. 74
64521 Groß-Gerau
Deutschland

AG Darmstadt, HRB 92658
Geschäftsführer: Denny Kunkel

Tel.: +49 6152 / 99 89 88 -0
Fax: +49 6152 / 99 89 8 - 99
Internet: https://anymondo.com
E-Mail: info@anymondo.com

Finanzamt Darmstadt
USt-IdNr. DE291993056

Potentieller Käuferkreis
Der Wert einer Domain bildet sich anhand von Angebot und Nachfrage. Je größer der potentielle
Käuferkreis und je stärker der Namensraum der TLD ausgeschöpft ist, desto höher ist der Wert
anzusetzen.
Die TLD ".de" gehört zu den fünf am häufigsten registrierten Toplevels der Welt. Die TLD ".de" ist dem Land
"Deutschland" zugeordnet. Die Nutzbarkeit ist daher nur in diesem Land gegeben.
Potential buyers range
The value of a domain depends on demand and supply. The broader the range of potential buyers is and the more the name space is
utilized, the higher the domain name is to be valuated.
The TLD ".de" is among the five most registered TLDs in the world. The TLD ".de" is associated with the country "Germany". It's
therefor only usable in this country.

Besonderheiten
Diese Domain beinhaltet keine Besonderheiten.
Special features
This domain name contains no special features.
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Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte, unserer langjährigen Marktexpertise und der
fortlaufenden Marktbeobachtung taxieren wir den Mindestwert der Domain
Summary
By considering the aspects above, our longtime market knowledge and the continuous market observation, we appraise, that the
minimum value of the domain

eebw.de
€ 5.499,auf / is

Der in diesem Basis-Domaingutachten ermittelte Mindestwert stellt keine abschließende Bewertung des
absoluten Domainwertes dar. Mehrere wertbildende Faktoren, wie beispielsweise die Anzahl der Besucher
und Backlinks, der Pagerank, die phonetische Sinnhaftigkeit, der Werbewert, die bisherige Markenbildung,
existierende Markenrechte, die Internetaffinität des Domainnamens, die Zusammenwirkung der
Bestandteile des Domainnamens inklusive TLD sowie Einzelinteressen potentieller Käufer können den
Wert der Domain - positiv wie negativ - beeinflussen. Diese Aspekte können ausschließlich in einem
erweiterten Domaingutachten bewertet werden.
Für ein „Erweitertes Domaingutachten“ steht Ihnen das Team von anymondo.com gerne zur Verfügung.
Für Domains, für die anymondo.com bereits ein „Basis-Domaingutachten“ erstellt hat, bieten wir das
„Erweiterte Domaingutachten“ zu vergünstigten Konditionen an.
The minimum value estimated in this basic expertise, doesn’t represent a final valuation of the domain. Several other aspects, as for
example the number of visitors and backlinks, the pagerank, the phonetic meaning, the commercial value, the branding, existing
trademarks, the internet-affinity of the domain name, the interrelation of its components, including the TLD and special interests of
potential buyers can – positively or negatively - affect the value. These aspects can only be covered by an advanced expertise.
The team of anymondo.com, will be glad to help you with such an “Advanced expertise”. For domains, for which we provided a basic
expertise already, the “Advanced expertise” comes as a special offer.

Gutachten verifizieren
Um dieses Gutachten zu verifizieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Button und achten Sie darauf,
dass die Adresse in Ihrem Browser mit "https://anymondo.com" beginnt.
Validate this expertise
To validate this expertise, please click the button below and make sure that the address in your browser begins with
"https://anymondo.com".

Verifizieren / Validate
Jegliche Änderung dieses Gutachtens oder die Erstellung von Gutachten, die den Anschein erwecken, sie seien von anymondo.com verfasst worden, stellen
Urkundenfälschungen dar, die straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.
Applying any changes to this expertise or creating an expertise, which purports to have been provided by anymondo.com, may result in civil liability or criminal prosecution as
forgery of documents.
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